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6. Uber die GiiltigkeQt der therrnodvn asruischem 
Beziehungen fur Peltierwarme umd l'homson- 

warme umd 4ber die galvamo- und themno- 
magmetischew Effekte be6 variablen Leiterm; 

vtm G. Gottste4n.1) 

Fur  die Messung der Peltierwarme kurzer Stabe von variablen 
Leitern a) ist zu beriicksichtigen, daB durch die Peltierwarme 
ein Temperaturgefalle entsteht, welches einen Ausgleich der 
erzeugten Wilrme durch Leitung des Stromtragers selbst 
begiinstigt, und daB die Joulewarme bei variablen Leitern sehr 
grog ist. 

Bei Metallen kann man das Temperaturgefalle auf ein 
Minimum dadurch berabdriicken, daB man lange, dunne Drahte 
verwendet. Wegen der Sprodigkeit der von mir untersuchten 
Materialien , und weil man groBe Stucke rein nicht erhalten 
konnte, war ich darauf angewiesen an dicken, kurzen Staben 
den Peltiereffekt zu messen. Deshalb muBte eine Methode 
Anwendung finden, die den hier hauptsiichlichsten Fehler, 
die Wilrmeleitung, beseitigt. Beide Lotstellen erhalten gleiche 
Temperatur, wenn anf der einen Seite durch Heizung die doppelte 
Warme erzeugt wird, als auf der anderen Seite durch Peltier- 
wirkung entsteht. Dann ist auch die Joulewarme ohne E n -  
fluB. Die von P. Curies) und L a b o r d e  zur Warmeent- 
wicklung der Radiumsalze angewandte Methode, die eine Ab- 
ilnderung der Anordnung von P faund le r  zur Bestimmung der 
spezifischen Warme ist, erfillt diesen Zweck. H. C. Barker4)  und 

1) Amzug aue 1naug.-Diseert. Freiburg i. B. 1913. 
2) Variable Lsiter eind eolche Substansen, deren Elektronenzahl 

durch Temperatur und andere Einfliisae stark gebdert werden kann, was 
sich in Widerstand, Halleffekt, Thermokraft, Absorption uew. au8ert; 
vgl. J. Koenigeberger, Jahrb. f. Radio&. 11. p. 54. 1914. 

3) P. Curie e t  Laborde,  Compt. rend. 136. p. 693. 1903. 
4) H. C. Barker, Phys. Rev. 31. (4). p. 321. 1910. 
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E. Oosterhuis l )  wandten die Methode fur die Messung des 
Peltiereffektes von Metallen an. Fur  variable Leiter muSte sie 
entsprechend modifiziert werden. 

An zwei Kupferklotzen von rechtkantiger Form, von der 
Hohe 3,2 cm, Breite 2 cm, Dicke 2,5 cm, wurde je eine zylin- 
drische Vertiefung angebracht vom Durchmesser 1,3 cm. 0,2 cm 
vom oberen Rande ab  war der Durchmesser etwa 0,3 cm weiter 
genommen und so ein Aufsatz geschaffen. 

Der Heizkorper bestand aus einem 
starkwandigen Kupferrohr mit innerem 
Durchmesser 0,6 cm und auSerem 
Durchmesser 1 cm. Das obere Ende 
des Rohres war in eine Kupferscheibe 
geschraubt, die ihrerseits in den Auf- 
satz der Vertiefung des Klotzes gerade 
IiineinpaSte. Die Scheibe und der 
Aufsatz wurden amalgamiert. Dadurch 

war eine moglichst innige Beruhrung des Heizkijrpers mit dem 
Kupferklotz gesich er t. 

In dem Kupferrohr wurde oben und unten seitlich ein 
Loch angebracht, durch das mit Glas isoliert, der zur Heizung 
dienende 0,02 cm dicke Konstantandraht hindurchgesteckt und 
auf das Rohr aufgewickelt werden konnte. 

Dieser Heizdraht muBte naturlich von seiner Unterlage 
isoliert werden, und zwar durfte die Isolierung nur wenig 
Warme aufnehmen, mubte also sehr diinn sein, hieruber ist 
1. c. naheres zu finden. 

Zur Befestigung der Stlbe war seitlich in den Klotz eint! 
konische, 25 cm tiefe Vertiefung eingebohrt, in die wieder eine 
Scheibe von 1,s cm Durchmesser gut hineinpaSte, welche durch 
Schrauben fest angepref3t werden konnte. Scheibe und Ver- 
tiefung wurden amalgamiert. In  die Scheibe wurde dann der 
Stab, der an seinen Enden galvanisch verkupfert war, hinein- 
gelotet. Schon durch die Verkupferung war eine Auslese des 
Materiales moglich , das schlecht und ungleichma6ig ver- 
kupferte hatte entweder einen Sprung oder innere Einschlusse 
und wurde deshalb nicht weiter verwendet. 

1) E. Oosterhuis, Sur l'effect Peltier. Extr. d. Arch. NBerl. d. 
Sciences ex. et  nat. 111 A. Tome 11. p. 13 et 14. 1912. 
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Der hier gemessene Peltierkoeffizient bedarf aber einer 
bisher noch nicht beriicksichtigten Korrektion. Die ebene Be- 
riihrungsflache von Stab und Lotzinn ist infolge der dort ent- 
stehenden Peltierwarme die Wiirmequelle, von der aus nach 
Ma6gabe der Wiirmeleitkoeffizienten x, Warme sowobl in den 
Stab, als auch in die Lotzinnschicht, die als Scheibe auf- 
gefaBt werden ktmn, abfliefit. An der Beriihrungsstelle Lot- 
zinn-Kupfer wird wieder neue Wilrme erzeugt, die zum Teil 
zuriickflie6t, zum Teil aber auch sich mit dern schon vor- 
handenen Warmefiufi dem Kupfer mitteilt. An dieser Stelle 
wird auch ein kleiner Temperatursprung gegen Kupfer vor- 
handen sein. Der Ursprung dieser hier hier neu entstehenden 
Wiirme sol1 der Einfachheit halber in die Beriihrungsflache Stab- 
Lotzinn gelegt werden. Um den hierdurch entstehenden geringen 
Fehler wieder zu kompensieren, wird fur das schlechtere 
Wilrmeleitvermogen des LStzinna das bessere des reinen Zinn 
= 0,15 g Kalorien pro Grad cm/sec eingesetzt. Bei statio- 
narem Zustand sind die Warmemengen, die in den Stab flie8en: 

(84/al), im Stab ist mit  geniigender Anniiherung (4- QO)2/1, 
wo 4, die Temperatur in der Mitte des Stabes. die gleich 
derjenigen der Umgebung ist, bedeutet. Statt q(d 8-18 I), xz,  
die unbekannt sind, schreibe man w2 = 9. - 9.,/2, worin 2 
der Warmewiderstand, a0 die Temperatur des als groB be- 
trachteten Kupferklotzes in gro6erem Abstand von der Be- 
riihrungsstelle auch der Umgebung entspricht. 

Fur den elektrischen Widerstand hat Rayle igh  unter 
gleichen Voraussetzungen eine Formel entwickelt, die sich in 
Maxwell ,  Treatise of Electricity 5 309 findet, welche auch auf 
den vorliegenden Fall mutatis mutandis Anwendung findet. 
Danach ist der Wiirmewiderstand: 

x=% 1 + 9 a .  0,82). 

Hierbei ist a der Radius der Zinnscheibe, 1 die Dicke, 
pt ihr spezifischer Warmewiderstand, e2 der spezifische Wider- 
stand des Kupfers. Damit wird: 

n a  ( es  
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Dividiert man w1 durch w2 und setzt man noch l i p  = x ,  
wo x die Warmeleitfahigkeit ist, so erhiilt man: 

Eisen. 

Ein 0,333 cm im Durchmesser haltender Eisendraht von 
2,63 cm Lange wurde in die Scheiben eingelotet und diese 
auf die angegebene Weise im Apparat befestigt. 

Der Peltierstrom wurde zunlchst mit einer Starke von 
3 Amp. von links nach rechts durch den Apparat geschickt. 
Um ihn zu kompensieren, muBte durch die linke Heizspule, 
die einen Widerstand von 10,24 Ohm hatte, ein Strom von 
41,5 Milliampere gesandt werden. Das Zeichen des Effektes 
ist positiv, wenn man den Peltiereffekt 17 dann als positiv 
definiert, sobald in der Lbtstelle, in der der Strom von der 
Substanz zum Kupfer fliefit, positive Warme entsteht. Die 
kompensierende Stromstarke des Heizstromes wurde hier da- 
durch gefunden, da6 man eine gemessene Zeitlang in ver- 
schiedenem Verhaltnis den Peltierstrom zuerst iiberkompen- 
sierte, dann unterkompensierte, die Ausschlage als Ordinaten, 
die zugehorigen Stromstarken als Abszissen auftrug und 
graphisch den Kompensationstrom ermittelte. So konnte dieser 
auf l/, Milliampere genau bestimmt werden. 

Der Peltierkoeffizient links, 17, ergibt sich zu : 
10,24 . 41.5' * lo-'' - 0,24 

3 . 2  
- ITt = 

= 7,05 . lo-' g Kalorien pro Coulomb. 

Darauf wurde der Peltierstrom von 3 Amp. in entgegen- 
gesetzter Richtung durch den Apparat geschickt. Der Kom- 
pensationsstrom betrug 40 Milliampere, der Widerstand der 
rechten Heizspule 10,15 Ohm. Daraus rechnet sich n,. zu: 

Z7,. = 6,4710d4 g Kalorien pro Coulomb. 
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Der Peltierkoeffizient 17 fur Eisen bei 3 Amp. ist also: 
l7= 0,676 . lo+' g Kalorien pro Coulomb 

bei der Temperatur von 19". 
Wie man bemerkt , beeteht ein Unterschied zwischen I l l  

und n,. Dieser zieht sich gleichmilBig durch die ganze Mes- 
sungsreihe und riihrt von einer Unsymmetrie des Warme- 
wertes der beiden Seiten des Apparates her. Das Mittel aus 
beiden Daten liefert den richtigen Wert. 

Bei einer StromstZirke von 1,53 Amp. wurde bei 19O als 
Mittel gefunden: 

17= 0,68 . 10+ g Kalorian pro Coulomb. 

lI = 0,715. 10+ g Kalorien pro Coulomb. 
Bei der Stromstiirke 5,9 Amp. ergibt sich: 

Das Gesamtmittel aus den hier angegebenen Werten 
betriigt : 

17% 0,691 10+ g Kalorien pro Coulomb. 
Die Temperatur wurde bei diesen Versuchen mit einem 

Thermometer zu 19 O gemessen. 

Si l i c ium.  
Von Silicium wurden zwei Stiibe untersucht. 

Stab I. 
Der Stab I hatte die Llinge 3,l cm, die Breite 0,6 cm, 

die Dioke 0,5 cm. Der Effekt wurde wieder bei drei ver- 
schiedenen Stromstarken gemessen. Die Stromstarken muSten 
aber wegen der groBen Joulewiirme vie1 geringer genommen 
werden, wie bei Eisen. Die Stlrke des Heizstromes wurde 
auf dieselbe Weise, wie bei Eisen angegeben, graphisch er- 
mittelt. Es wurden hier folgende Werte gefunden: 

Peltiarkoeffizient in 
in lo+ g Kalorien 

pro Coulomb 

Heizstrom in Milli- 
ampere Primlirstrom in Amp. 

074 
0,3 
072 

103 
94,6 
73,3 

32,95 
32,s 
32,95 

Die Zahlen geben die Mittelwerte aus zwei Messungen bei 
entgegengesetzter Peltierstromrichtung. 
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Da in der Lotstelle, in welcher der Strom von Silicium zu 
Kupfer flie6tt Warme erzeugt wird, so ist das positive Zeichen 
zu setzen. 

a = 0,553 cm. 
Der korrigierte Radius der Zinnscheibe war: 

Die Dicke der Zinnscheibe betrug 0,02 cm. Das Warme- 
leitvermogen x fur Silicium ist 0,20 Gra\,cm,sec. 7 gal. 

Die Bestimmung von w , / o s  liefert: 
w 

= 0,102, 

Die gesamte erzeugte Warme hat d a m  den Betrag: 

Die Temperatur betrug 17O. 
Die Korrektion ist vie1 grober als bei Eisen und darf 

nicht vernachlassigt werden. Dies kommt daher, daB die 
Dicke der Zinnschicht die doppelte war und daB der Stab 
einen groBeren Querschnitt und gute Wiirmeleitung hatte. 

0 9  

= + 36,3 . g Kal. pro Coulomb. 

Stab 11. 
Der Stab I1 war etwas kiirzer, seine Dimensionen waren 

Lange = 2,7 cm, Querschnitt 0,4 - 0,G qcm, dementsprechend 
weichen auch die Einzelwerte etwas mehr vom Mittelwert ab. 
Jedoch zeigte dieser Stab ein schones, kompaktes Aussehen, 
wahrend Stab I einen kleinen Sprung hatte. 

Bei 21 O ergibt sich der korrigierte Peltiereffekt 
= + 47,44-1W3 g Kal. pro Coulomb. 

Graphit. 
Die Dimensionen des Stabes waren: Lange 7,55 mm, 

Querschnitt 0.12.  0.5 qcm. Die Peltierwarme wurde wieder 
bei zwei Stromstarken beobachtet. 

I&,,,, = - 0,703.10-s g Kal. pro Coulomb. 

Molybdtinglans. 
Am meisten Schwierigkeiten in dieser Versuchsreihe be- 

reitete Molybdanglanz. Hier ist der Widerstand und folglich 
die Joulewarme auBerordentlich groB. Obgleich sie bei dieser 
Versuchsanordnung ohne EinfluB auf das Resultat ist, so stort 
doch eine Erwarmung des Stabes um 10-20°, weil die 

Sie ist korrigiert : 
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Leitungs- und Strahlungsverluste nicht ganz gleichmaBig sind. 
Man mu8 also, um einigermaBen von ihr befreit zu sein, 
schon sehr kleine Peltierstrome anwenden. 

Stab I. 

Der Stab I war bei den Peltierwarmen der einzige Stab, 
an dem von J. W e i S  schon die Thomsonwarme bestimmt war. 
Es war ein Stab von nicht ganz regelmafiiger Gestalt. 

Seine Liinge betrug 2,6 cm, Breite 0,9 cm, Dicke 0,25 cm. 
Die Korrektion ist wegen der geringen Wiirmeleitung des 

Molybdanglanzes zu vernachliissigen. Der Peltiercffekt ist im 
Mittel - 48 g Kal. pro Coulomb bei 23,5O. 

Stab 11. 

Der zweite Stab war aus Material von anderer Herkunft als 
Stab I. Demnach erhiilt man auch fiir den Peltierkoeffizienten 
einen anderen Wert. Die Lange des Stabes war 3,9 cm, 
sein Querschnitt 0,85 . 0,4 qcm. Die Peltierwarme hat den 
Betrag: 

17= - 34,9 g Kal. pro Coulomb. 
Die mit Thermoelement gemessene Temperatur betrug 

23,5O C. 

Bestimmung von d E / d  T und Vergleichung mit Peltierwffrme. 

Eine Bestimmung der Thermokraft pro Grad ist an einigen 
variablen Leitern von J. W eifi’) schon durchgefuhrt worden. Es 
mu6te aber die Thermokraft pro Grad trotzdem noch einmal 
gemessen werden, weil die Stabe, an denen die Peltierwiirmen 
gemessen wurden, nicht die StHbe waren, an denen J. WeiB 
seine Messungen vorgenommen hatte. Materialverschieden- 
heiten sind aber, wie aus den Peltierwarmen bei Molybdan- 
glenz hervorgeht, bei diesen Versuchen recht merklich. 

AuSerdem hatte e8 sich gezeigt, dal3 an den Kontakt- 
stellen ein Temperatursprung vorhanden war, der noch Un- 
sicherheit der Resultate von etwa 5 Proz. dadurch bedingte, 
daB man die Tomperatur der Lotstellen nicht genau bestimmen 
- 

1) J .  WeiB, Diss. p. 12 u. 41. 
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konnte. Bei den jetzigen Versuchen galt es, diesen Fehler 
ganz zu vermeiden und die Methode, die J. WeiB ange- 
wandt hatte, so zu vervollkommnen, dab man such an kurzen, 
dicken Staben womoglich noch exakt d2 E l d  I* bestimmen 
konnte. 

Es wurden Zinkkasten von 4 1 Inhalt benutzt, die auf 
einer optischen Bank ? durch Rartgummi isoliert , befestigt 
waren und gegeneinander verschoben werden konnten. Die 
GefaBe wurden wegen der bei tiefer Temperatur sich nieder- 
schlagenden Feuchtigkeit mit Wachstuch geschiitzt. Ferner 
wurde eine Vorrichtung so angebracht, da6 der eine Zink- 
behalter um zwei zueinander senkrechte Achsen gedreht 
werden konnte. Dadurch war das Einspannen der Stabe 
wesentlich erleichtert, und ein Zerbrechen beim Ein- und 
Ausspannen fand nicht mehr statt. Anstatt der Kupfer- 
backen wurden zwei starkwandige? zylindrische KupfergefiiBe, 
die mit einem gut sitzenden Deckel versehen waren, in die 
Kasten eingelotet. Die Deckel zeigten in der Mitte eine Durch- 
bohrung, durch welche die Enden der Stabe gesteckt werden 
konnten, und in der die Stabe mittels Kupferringen, die etwa 
'1, cm von den Stabenden entfernt und von den Endverkupfe- 
rungen isoliert angebracht waren, angelotet werden konnten. 
An den verkupferten Stabenden waren die Thermodrlhte aus 
Eisen und Konstantan angelijtet, die, durch Glas isoliert, durch 
den Deckel gefuhrt wurden. Man heizte den Stab also jetzt 
an der Stelle, wo der Kupferring angebracht war; das Ende 
war allenthalben isoliert und empfing seine Warme durch 
Leitung. Die Temperatur , die durch das Thermoelement 
Eisen-Konstantan gemessen wurde, war jetzt wirklich die Tem- 
peratur des Stabendes. Ber  Temperatursprung war somit an 
den Kupferring verlegt und hatte keinen Einflvp mehr auf' die 
Messungen. 

War der Stab eingespannt, so wurde der Deckel und die 
Offnungen, durch welche die Thermodrahte gefiihrt waren, mit 
Kollodium gut von der au6eren Luft abgedichtet. Durch ein 
senkrecht zum Stab stehendes Asbestblatt wurde die Warme- 
strahlung des GefaBes abgeschirmt. Die ganze Appa.ratur wurde 
etwa 11, m nach allen Seiten mit Watte umgeben und au6er- 
dem noch mit Asbest geschutzt. 
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Bekanntlich besteht die Beziehung l71T = - d E / d f ;  im 
folgenden sind jeweils die direkt gemessenen und die aus l7 
berechneten Werte von d El d 17 nebeneinander gestellt. 

M. V. fur lo 
heobachtet berechnet 

Siliciurn I . . . . . . .  - 560 - 523 
,, I1 . . . . . . .  - 641 - 675 

MolybdZinglanz I. . . .  + 739 + 706 
,, 11. . . . .  + 463 + 493 

Graphit . . . . . . . .  + 9,76 + 9,97 
Diese Unterschiede sind nicht grijSer als die Fehler in 

der Bestimmung von It, die bis zu 8 Proz. gehen. Alle solche 
Yessungen sind bei variablen Leitern schwieriger als bei Metallen. 

Priifung der Besiehung 

d P E  Pl - P2 -__ d T l =  ~. T 
uber  da E / d  T2  und die Thomsonwarme liegen bei Metallen 

Messungen vor, deren Ubereinstimmung nicht sehr gut genann t 
werden kann. P. Cermakl )  zeigte an seinen Messungen, da6 
noch gr6Sere Abweichungen wie bei der ersten Kelvinschen 
Gleichung vorhanden sind, wenn man einesteils die Werte von 
p aus d B l d T  und d 2 E / d T a  unter Zugrundelegung dee Ave- 
n arinsschen Gesetzes berechnet, andernteils direkt bestimmt. 
Die Differenzen der berechneten und beobachteten Werte sind 
zwischen SO0 und 500° sehr erheblich, werden aber zwischen 
500 und 700° gering, so dab in diesem Interval1 die Uberein- 
stimmung gut ist. 

Die Messungen von E. Oos terhuis3 ,  bei denen direkt nur 
3, die Thermokraft zwischen einer Latstelle von konstanter 
Temperatur und einer mit variabler Temperatur , gemessen 
wurde, ergeben dagegen, daS bei der Kombination Eisan- 
Quecksilber diese Beziehung nicht erfiillt ist. Das aus der 
nahezu geradlinig verlaufenden Kurve berechnete I ' d a  E l d  T2 
stimint nicht einmal dem Zeichen nach mit der Differenz der 
Thomsonwarmen Quecksilber-Eisen iiberein. 

1) P. Cermak, Jahrb. der Radioskt. u. Elektronik VIII, 2. p. 243 

2) E. Oosterhuis,  Sur l'effect Peltier.. . Arch. NBerl. d. Sc. es. et 
1911. 

nat. 111, 2. p. 33. 1912. 
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Sil ic ium. 
d2 E / d  112 berechnete ich hier als Quotienten der Diffe- 

renz zweier nicht bei derselben Mitteltemperatur gemessenen 
Werte von d E l d T ,  und der Differenz der Mitteltemperatnren. 

Bei einer Temperatur tz = 76,7O bzw. tl = 34,38O war die 
GroBe von d E l d T  fur Material I1 - 642 bzw. - 688 Mikro- 
volt gegen Eisen. Dann ist: 

- dP = __ + 46 Mikrovolt. 
d TP 42,3 

Daraus berechnet sich: 

g Kal. pro Coulomb bei 55O C. p1 bezieht sich auf Silicium, 
ps auf Eisen. 

Fur  einen anderen Stab de j  Materials 111, a n  dem der 
Halleffekt gemessen ist,, ergab sich d Eld  1'= e = - 720 M. V. 
bei - 11,5O; 672 M. V. bei 34,4O; 633 M.V. bei 72,3*, woraus 
p = - 0,87 - bei 55O sich berechnet, also sehr gut in Uber- 
einstimmung mit der ersten Bestimmung von d e / d T. 

Beobachtet wurde ,ul von J. WeiB in verschiedenen 
Messungen am Stab des Materials I1 zu: 

pa kann vernachlassigt werden, da es nur 2,61 - lov6 g 
Kalorien betragt. Also die Thomsonwarme berechnet sich dem 
Zeichen und der GrbBenordnung nach richtig aus d e l d  T, aber 
stimmt nicht quantitativ dazu. 

112 = - 2,25. 10-4g Kal. und pl = - 1,64 0 10-4g Kal. 

Moly b d anglanz. 
d & / d 1 '  betrug + 716 bzw. 750 Mikrovolt bei einer Tem- 

peratur von- 70,6 bzw. 23O. 

bei der Temperatur von 46,8O C. 

Die Berechnung liefert: 
p = + 5,4 g Kalorien pro Coulomb. 

Der Wert, den J. WeiBl) 
fiir p fand, war: 

p = + 2,7 - 10-6g Kalorien bei 50°. 
Hierbei wird ausdriicklich angegeben, da6 wegen 

Schwierigkeit der Messung diese Zabl nur ungefahr richtig 
Es stimmt also auch hier Zeichen unrl GroBenordnung. 

der 
ist. 

1) J. WeiB,  Diss. p. 33 und Ann. d. Phys. 38. p. 696. 1912. 
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Graph i t. 

Fur Graphit hatte sich bei 26,€i0 gegen Eisen eine Thermo- 
kraft von + 20,s Mikrovolt bei 58,1° eine Thermokraft von 
+ 19,02 Mikrovolt ergeben. 

111 - Pz = + 3,08 - 10-o g Kalorien. 

1089 

Darans berechnet sich: 

Hierbei bezieht sich p1 auf Graphit, p2 auf Eisen. Also 
ist mit p2 = - 2,61 . g Kalorien 

p1 = + 0,47 * 

Thomsonwiirme des Graphit: 

g Kalorien. 
Nach den Messungen des J. WeiS') findet sich die fur die 

pl etwa gleich + 1 . g Kalorien bei 63O C. 
Die Ubereinstimmung der thermodynamischen Beziehungen 

bei den variablen Leitern ist, wie man sieht, etwa von gleicher 
GriiSenordnung wie bei Metallen; fur die Beziehung zwischen 
Peltierwiirme und Thermokraft ist sie auf etwa 5 Proz.; fur die 
Beziehung zwischen Diff erentialquo tien t der Thermokraft un d 
Thomaonwarme ist sie weniger gut erfiillt, immerhin wesentlich 
besser als sie von Oos terhuis  an Quecksilber gefunden worden. 
Die Bedeutung der Prufung dieser Beziehungen an variablen 
Leitern liegt darin, daS hier der Vorgang, der Irreversibili- 
tat und damit die Ungultigkeit der thermodynamischen Gleich- 
heitsbeziehungen verursacht, die Warmeleitung verglichen mit 
den reversiblen Parametern der Elektrizitatsleitung bei den 
variablen Leitern sehr vie1 grol3er ist als bei Metallen. Man sieht 
das sofort, wenn man die Konstanten des Gesetzes von Wiede-  
mann und F r a n z  fur die hier untersuchten Substanzen mit 
denen der Metalle vergleicht. 

K/u lo-'" K/o 
Reine Metalle . . 6,s-7,5 Graphit. . . . . 1180 
Antimon, Wismut 9,16 Silicium . . . . 68 800 
Konstantan. . . 11,06 Eisenoxyd. . . . 73000 

Demnach miiBte , wenn Irreversibilitit infolge Warme- 
leitung die Ungultigkeit der thermodynamischen Gleichungen 
verursacht, dieser Unterschied bei Silicium etwa 10 000 ma1 
st&rker hervortreten, als bei Metallen. Das trifft aber nicht 

1) J. W e i S ,  Diss. p. 36 und E o e n i g e b e r g e r  und W e i S ,  Ann. 
d. Phys. 38. p. 696. 1913. 
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zu. Es kann also keinem Zweifel unterliegen, daB die tbermo- 
dynamischen Beziehungen bei Metallen entweder streng giiltig 
sind und die Differenzen auf Fehlerquellen beruhen, oder da6 
noch ein unbekannter Effekt da ware. 

Halleffektsmeesung an variablen Leitern. 

Die Halleffekte von variablen Leitern miissen in doppelter 
Weise korrigiert werden. Erstens bedingt der sehr starke Etting- 
hauseneffekt eine Temperaturdifferenz und damit Thermokrafte 
an den Stellen, wo die seitlichen Hallelektroden, Eisen- bzw. 
Konstantandriihte, zur Messung der Temperatur an die Substanz 
gelotet sind. Die hierdurch bedingte Korrektur an der trans- 
vemalen Potentialdifferenz ist wegen der groSen Thermokrafte der 
variablen Leiter gegen alle Metalle stark, oft groBer als 100 Proz.; 
sie kann aber genau bestimmt werden, da wir die Thermo- 
kraft an demselben Material gemessen haben. Beim Halleffekt 
der Metalle ist dagegen diese Korrektion unwesentlich; sie 
kann dort vollig eliminiert werden, indem man, wie das Z a h n  
getan hat, Drahte aus gleichem Material anbringt. Bei Molyb- 
danglanz usw. ist das letztere naturlich nicht moglich; es ist 
schon schwierig genug geeignete Platten zu finden. - AuSer- 
dem kommt eine weitere Korrektion namlich vom adiabatischen 
auf isothermen Halleffekt hinzu. In allen Fallen, in denen die 
thermomagnetischen Effekte relativ groS verglichen mit Whme- 
kapazitiit und der au6eren und inneren Warmeleitung sind, 
wie gerade bei den hier untersuchten in dicker Schicht') ver- 
wandten Substanzen, wird sich mehr oder minder der adia- 
batische Halleffekt einstellen. Darauf hat insbesondere 
M. Corbino2)  aufmerksam gemacht. Hier waren die bis 
3 mm dicken Platten thermisch isoliert in Luft; die hohen 
Temperaturdifferenzen der Ettinghauseneffekte, die man auf 
dies0 Art gleicbzeitig ermitteln kann, weisen in  der Tat 
auf adiabatischen Vorgang. Man mu6 denn nach der Theorie 

1) K. Baedeker u. K. Ste inberg  haben Kupferjodur, das such 
hohe thermomagnetische Effekte sufweieen muS, in ganz dunner Schicht 
(einige p dick) auf Glas verwandt, 80 daS die iiufiere Warmeleitfiihigkeit 
den Hslleffekt praktisch isotherm machte. 

2) M. Corbino, Rend. Acc. Lincei (5) 20. p. 914. 1911. 
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von Clans') um das isotherme Ri zu erhalten, das adiabatische 
R durch T d l g N / 4 d T +  1,125 dividieren. Es ist aber nacb 
J. Koenigsberger fiir diese Substanzen N =  No e-'IT, worin 
sich p aus der Widerstandsformel 

w = z u o ( l  +ut*ptaje+q(%--)  TO 
1 1  

bestimmt. Also: 

Ri = Ba:  1,125 + Y - ( 4 T) 
Far  den hier untersuchten Graphit fand W. Ey th  q etwa 400, 
Silicium q = 670, fiir Molybdiinglanz p = 1020. 

Durch eine rechteckige dilnne Platte des za untersuchenden 
Materials wurde der Primarstrom in der Richtung der langsten 
Kante hindurchgeschickt. Gleichmlfiige Stromverteilung wurde 
durch Kupferelektroden, die die ganze Plattenbreite einnahmen, 
gewahrleistet. Zwei schmale, seitlich in gleicher Hohe mog- 
lichst in der Mitte angebrachte Kupferelektroden, die ebenso 
wie die Verkupferungen der Stabe hergestellt wurden, fiihrten 
die transversale Hallspannung zu dem schon bei den Thermo- 
kraftmessungen benutzten Du B ois-Rubens- Galvanometer. 

Von jeder seitlichen Elektrode fuhrten ein 0,15 mm dunner 
Eisen- und ein gleich diinner Konstantandraht zu derselben 
Galvanometerklemme. Durch geeignete Umschalter wurde es 
erreicht, daB die Hallspannung einmal durch die beiden Eisen- 
drahte, dann rasch nachher durch die beiden Konstantandrahts 
abgenommen werden konnte. Die Verschiedenheit der beob- 
achteten Ausschlage riihrt von der Thermokraft des Etting- 
hauseneffektes her, und diese ist mit der bekannten Thermo- 
kraft Eisen-Konstantan leicht zu berechnen. Ans der Thermo- 
kraft des zu untersuchenden Materials gegen Eisen, die auch 
schon gemessen war, kann dann der Ealleffekt selbst berechneb 
werden. 

Da Thermokrlifte auch schon durch Luftschwankungen 
auftreten, wurde die Platte in eine rechtkantige Kupferkapsel, 
von den Wanden durch diinnen Glimmer isoliert, hineingesteckt. 
Die Dimension der Kapsel waren 5 . 5 . 1 , 3  ccm. Deckel und 

1) R. Gans, Ann. d. Phys. 20. p. 293. 1906. 
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Boden der Kupferkapsel hatten doppelte Wandung; in den so 
entstehenden Hohlraum konnte Dampf eingeleitet werden, und 
so diente sie einesteils als Schutz gegen Temperaturschwan- 
kungen, anderenteils konnte sie spilter auch zum Heizen der 
Platte benutzt werden. Siimtliche an die Platte fuhrenden 
Drahte wurden, durch Ventilgummi und Isolierband geschiitzt, 
durch geeignet angebrachte Offnungen der Kapsel hindurch- 
gefiihrt. Die Kapsel wurde dann an einem Holzgestell un- 
verruckbar befestigt , durch dicken Asbest isoliert, zwischeii 
die 1,5 cm abstehenden Pole des Magneten gebracht, und der 
ganze, zwischen den Spulen des Feldmagneten bleibende Raum 
wurde mit Watte ausgefullt. Durch diese Vorrichtungen waren 
die Temperaturschwankungen der Platte auf ein Minimum 
herahgedriickt. 

Die Hallsche Spannung E wurde mit der Spannung eines 
S iemens  schen Trockenelementes verglichen, dessen Spannung 
auf die eines Westonelementes zuruckgefuhrt war. Da infolge 
der nie vollig zu erreichenden Symmetrie in der Anbringung 
der Seitenelektroden schon vor Erregung des Feldes eine 
Potentialdifferenz zwischen diesen vorhanden war, wurde diese 
durch Kompensation mit dem Trockenelement beseitigt. Ohno 
die Anwesenheit von storenden Thermokraften, hervorgerufen 
durch Ungleichheit der Joulewarme, mii6te man unabhangig 
von der Richtung des Primar- und Feldstromes gleiche 
Werte der Hallschen Spannung erzielen. Es wurde aber, 
schon wegen des Umstandes, da6 der Ettinghauseneffekt 
und die Anderung der Thermokraft im Magnetfeld den Aus- 
schlag einseitig verschiebt, sowohl Feld- als Primarstrom kom- 
mutiert und aus den erhaltenen Werteii das Mittel genommen. 

Da bei dieser Mebanordnung die transversale Temperatur- 
differenz sich voll rtusbilden kann, da ferner die thermomag- 
netischen Effekte bei den hier in dicker Schicht verwandten 
Substanzen relativ groB sind gegenuber der Warmekapazitiit 
und der inneren Warmeleitung, so wird sich der adiabatische 
Halleffekt einstellen. Im Gegensatz zu dem Halleffekt, der 
sich sofort mit Kommutieren des Feldes einstellt und dessen 
rasche Messung nur in der Schwingungsdauer des Du Bois- 
Galvanometers seine Grenze besa6, braucht der Ettinghausen- 
eflekt einige Zeit, um sich auszubilden. 
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Die Feldstiirkebestimlnung geschah nach der Quincke-  
schen Methode mittels der Steighohe von Eisenchlorid in kom- 
munizierenden Rohren. 

Nun bedingt noch der Nernsteffekt Q eine Korrektion: 

Strom- 
stirke 

in M f i -  
ampere 

woraus 

Feld- Halleffekt 
Temp- stiirke + e  gegen 
in o c. in Eisen in 

Kilogauss cgs. E. M. 

2 U Q  Rikorr = Ri + - = Ri (1 + '9) x * RS . 

Adiaba- 
tischer 

Halleffekt 
+ R. 

Die Korrektion durch den Nernsteffekt betriigt 0,8 Promille. 
Der korrigierte Ettinghauseneffekt hat  die GroSe : 

Iso- 
thermer 

Halleffekt 
+ Ri 

worin der Leduceffekt = S. 
Die Korrektion durch den Leduceffekt betragt 0,5 Promille. 
Die Siliczumplatte hatte die Dimensionen : Dicke = 0,2145 cm, 

Lange 3,l cm, Breite 2,53 cm. 

206 
204 
125 
152 

) 120 

) 87 

Et tinghausen- 
effekt + P 
in Grad 

2 , ~ .  10-3 

2,i6 .lo-3 

2,62 1 O-' 
1,72 *lo-' 

Aus diesen Zahlen l) geht herror, daS Halleffekt und Etting- 
hauseneffekt bei konstanter Temperatur und Stromstjlrke inner- 
halb der Messungsfehler unabhangig sind von der Feldstarke 
und daB beide mit steigender Temperatur abnehmen. 

Die Molybdanglanzplatte bestand aus demselben Material 
wie Stab I1 (Tabelle p. 1009). Die Dimensionen waren: Liinge 
2,25 cm, Breite 1,718 cm, Dicke 0,144 cm. 

Aus diesen Daten ergibt sich zuniichst das Resultat, daS 
Halleffekt und Ettinghauseneffekt unabhangig sind innerhalb 
der Fehlergrenzen von Feldstarke nnd Primlirstromstarke. 

1) Diese Zablen Bind nach den neuen Measungen der Thermokraft 
an demselben Material (vgl. p. 1099) berechnet bzw. korrigiert. 

Annalen der Phydk. 1V.Folge. 43. 71 
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Halleff ekt und Ettinghauseneffekt nehmen wie bei Silicium bei 
steiaender Temperatur ab. 

Feld- 
st&ke 

in Kilo- 
gauss 

Shorn- Temp 
stiirke 

in O C, in Ampere 

5,46 
5,46 
5,46 
2,57 

Halleffekt 
Molybdh- 

glanz 
in cgs. - 0 
legen Eiaen __- 
~~ 

1,86 - 10' 
1,96 10' 
1,74 - 10' 
1,87 - 10' 
5,63 - lo* 
5,65 lo9 

5,52 - 10% 
5,61- 10' 

5,s -109 

2,25 *lo-' 90 
1,6 *lo-' 90,4 
0,945*10-' 90,s 
1,5 .lo-' 93 

Ittinghatwen- 
ffekt in Grad 
fP 

2,42 - lo-' 
2,o 10-9 
1,93 * lo-* 

2,77 * lo-' 

8,76 * lo-' 
7,05.10-3 
5,22 * 10-3 
6,i .lo-3 

6,9a. 10-3 

Adiaba- 
tiecher 

Xalleffekt - R a  
2,87 10' 
2,86 10' 
2,61 10' 

3,03.103 

9,56 lo* 
8,81 * 10' 
8,25 * 10' 
8,26 * 10' 

8,78. 109 

180- 
thermer 

Ealleffekt 
- Ri 

i,52. 103 

-- 
4,81 a lo* 

Graphit. 
Das Material der Platte stammte aus Ceylon und war 

grobblatterig kristallin. An diesem Material hat D. E. Roberts  l) 
die h d e r u n g  des Gleichstromwiderstandes im Magnetfeld unter- 
sucht. Er hat. diesen Graphit in seiner Abhandlung @. 458) 
mit V bezeichnet. Der Graphit V zeigte diamagnetisches Ver- 
halten. 

Die Dimensionen betrugen: Dicke 0,2345 cm, Breite 
1,84 cm, Lange 2,29 cm. 

Da der Halleffekt sich bei Graphit als verhiiltnismlI3ig 
klein heransstellte, muSte bei vie1 groI3eren Stromstarken ge- 
messen werden als bei Silicium und Molybdanglanz. Die Mes- 
sungen gestalteten sich aber trotzdem nicht so schwierig wie 
bei Molybdanglanz, weil die Stromerwarmung nicht so erheblich 
ist. An dieser Platte wurden zahlreiche .Messungen bei ver- 
schiedener Primarstromstirke, Feldstarke und Temperatur aus- 
gefiihrt, weil bei Graphit sich wegen der leichteren MeSbarkeit 
der Effekte die Frage nach der gleichen Temperaturabhangig- 

1) D.E. Roberts ,  Ann. d. Pbys. 3. p. 453. 1913. 
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Halleffekt 
Graphit 
in cge. 

- 0  

keit von Halleffekt, 
worten lieB. 

Ettinghaueen- 
effekt in Grad 

- P  

Widerstand, Ettinghauseneffekt beant- 

Adiaba- 
tischer 

Halleffekt 
- R a  

6,87. lo-' 
6,94 -lo-' 
7,03 6 lo-' 
7,31 *lo-' 

Feld- 
stiirke 

in 
Kilogauee 

Im- 
thermer 

Halleffekt 
- R i  

Strom- 
s a k e  

in 
Amperc 

5,12 lo-' 
5,08 .lo-' 
5,25 -lo-' 
5,27 -lo-' 

5,24 -lo-' 
5,OO .lo-' 

4,~s. 10-1 

Temp 

in O C, 

5,03 lo-' 
5,76 -lo-' 
5,34 lo-' 
5,52 . lo-' 

5,15 *lo-' 
6,19 .lo-' 

4,83 .lo-5 

5,46 
5,46 
5,46 
5,46 

Feld- 
sttirke 

in 
Kilogaues 

16 
16 
20 
19 

Temp. 
in O C. 

)I 17 
Mittel a. 10 Mess. 

bei Mitteltemp. I 

5,46 
5,46 
5,46 
5,46 
2,57 
2,57 
2,57 

90,6 
91,2 
90 
90,3 
90 
90 
88,O 

Mittel a. 16 Mesa. 
bei Mitteltemp. 

5,7 10-1 5,~s .10-5 

6,08 *lo-' 
6,17 *lo-' 
6,31 *lo-' 
6,32 .lo-' 
6,90 *lo-' 
6,17 -lo-' 
6,17 .lo-' 

6,14 *lo-' 4,41 -lo-' 

Halleffekt und Ettinghauseneffekt haben bei Graphit nega- 
tives Zeichen. Die durch den Ettinghauseneffekt entstehende 
Thermokraft wirkt der durch den Halleffekt entstehenden 
Potentialdifferenz entgegen. 

Ferner wurde noch an Silicium der Nernsteffekt Q und der 
Leduceffekt S gemessen. 

Leduceffekt 
+ Nernet- 

effekt 
in cgs. 

Leduceffekt 
in Grad 

+ s  

2,97 lo-' 

2,5.10-7 

Nerneteffekt Q 
durch Leduceffekt 

korrigiert 

8,m. 10-9 

2,s * lo-' 

71* 
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Die Anderung der Thermokraft im Magnetfeld ist eine 
Zunahme von etwa 5 Promille fur 5,8 Kilogauss. 

K. Baedeker ’ )  und K. S te inbe rg2)  baben zuerst die 
gleichzeitige Xnderung von Halleffekt und Leitfahigkeit an 
Kupferjodur studiert. Durch Zusatz von Jod wird die Sub- 
stanz hesser leitend, ohne da6 physikalische Eigenschaften s) 
stark beeintlubt werden, und umgekehrt proportional der hier- 
durch angezeigten Elektronenvermehrung vermindert sich der 
Halleffekt. Wie dann J. Koen igsbe rge r  und der Verfasserl) aus 
den Theorien von E. Riecke  und R. O m s  zeigten, ist eine an- 
genaherte Konstanz des Quotienten Halleffekt durch Wider- 
stand R i / w  zu erwarten, wenn der Ausdruck 1 + tp/x konstant 
ist. Hierin bedeutet y den Quotient Wurzel aus kinetischer 
Energie der Elektronen f ( 2 ’ )  durch freie Weglange I ,  q~ die 
Wirkung innerer magnetischer Felder. Bei derselben Substanz 
und variabler Temperatur mu6 also R i / w  kleiner werden, wenn 
wie bei den Metallen N und wie bei den Edelmetallen y kon- 
stant bleibt; das trifft auch zu. Bei konstanter Temperatur 
uiid verschiedenen Substanzen konnte 1 + y /x  erheblich va- 
riieren. Die Erfahrung lehrt (vgl. Tab. p. 1097), daf3 dies nicht der 
Fall ist. Bei Substanzen, die nur schwach dia- oder para- 
magnetisch sind, q also wenig von Null verschieden ist, wird 
trotz gro6er Unterschiede (bis 10’) im Halleffekt die Beziehung 
recht gut erfiillt. Wahrscheinlich ist die mittlere Weglange 
uberhaupt nicht sehr verschieden, nur f (T) ist in~besondere 
bei Silicium und Graphit kleiner als bei Metallen, da nach 
der Formel von Gruneisen6)  und den Betrachtungen von 
J. Koenigsberger6)  und von K. Herzfe ld?)  f(27)mitderAtom- 

I) K. B a e d e k e r ,  Ann. d. Phys. 29. p. 578. 1909. 
2) K. S t e i n b e r g ,  Ann, d. Phys. 36. p. 1009. 1911. 
3) Nur findet ein allmahlicher Ubergang des diamagnetischen Kupfer- 

jodurs in paramagnetisches Kupferjodid statt, was sich aueb in der Zeichen- 
iinderung des Hallleffekta kund gibt. Das Zeichen des Halleffekts im 
diamarnetischen Kupferjodid zeigt, daB auch die einwertigeu Kupfer- 
verbindungen nicht rein diamagnetisch sind, und daB die wenigen Elek- 
tronen aich gerltde in der Niibe der Maguetonen bewegen. 

4) J. K o e n i g s b e r g e r  und G. G o t t s t e i n ,  Phys. Zeitscbr. 14. 

5) E. G r u n e i s e n ,  Verh. D. Phys. Gee. 10. 186. 1913. 
6) J. K o e n i g s b e r g e r ,  Verh. D. Phys. Ges. 14. 275. 1912. 
’7) K. H e r z f e l d ,  Ann. d. Phya. 41. 27. 1913. 

p. 232. -1913. 
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warme zusammenhangen durfte. Daher wohl ist R i / w  bei cliesen 
Substanzen gro6er als normal. Bei Wismut, Sntimon und auch 
.bei Palladium, Iridium ist y merklich von Null verschieden. 
Auch Zinn und Quecksilber (Bi = 0) sind nach M. Owen 
magnetisch nicht einheitlich. 

Ri 
bei 1 8 O  

Halbleiter 
Molybdiinglani 
Silicium . . 
Graphit . . 
Kupfejodur . 

Ettinghausen 
effekt 

in Grad 
P 

hletalle 
Silber . . . 
Gold . . . 
Kupfer . . . 
Aluminium . 
Platin . . . 
Palladium. . 
Indium. , . 
Cadmium . . 
Zink. . . . 
Eisen . . . 
Nickel . . . 
Antimon . . 
Tellur . . . 
Blei . . . . 

Wismut . / 
\ 

-1,3 -10' 
+ 1,20.102 
--,a .lo-' 
+ill . 1 0 + 4  

+2,77.10.-8 
+2,62.10-3 
-5,9a.io-5 

+ 
+ 
+ 
- 

0 
0 
0 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

- 

- 
+ 
- 
- 
0 

I 

1,64 8,O - 101 
5,2a. to-* 2,3.103 

94 1,2.109 
4 ,61~10-~  8,2-102 

1,6 .lo-' 5,5*10' 
2,3 3,6.10* 
1.7 *lo-' 3,1*108 
s,2 .io-8 1,2.103 
i,i -10-5 i ,i .io* 
1,l 6,2.10' 
5,3 .lo-' 7,6*10' 
7,6 .lo-' 7,8*10' 
6,l *lo-' 1,6*10e 
i,o -10-5 i , o . i o ~  
1,0 2,8.10' 
4,5 2,7.1OY 
1,24 1,7 - 10' 

0 
I 

I Legiernngen 

-8,9 

-5,s .lo-' 

-2,O 
-6,s .lo-' 

-7,2 *lo-' 

-3,9 -10-4 

+4,0 -10-4 

+5,9 . lo-4 

+i,o .lo-3 
-2,s .10-3 

+2,1 .lo-' 

+1,0 

+1,2 .lo-' 

0 

nicht melbai 

nioht meBb81 

nicht meBbai 
), 1,  

), 91 

1 -5,7 .io-8 
+i,o -10-7 

,uicht melbai 

+1,3 

I 

I I 
- (5 .lo-' 

- (5 -lo-" 
1,6.10' 
1,6.104 

Die vorstehende Tabelle ist nach Beobachtungen von 
A. W. Smith1), H. Zahn2), K. Ste inberg3) ,  H. Al t e r -  

1) A.  S m i t h ,  Phys. Rev. 32. p. 178. 1911. 
2) H. Zahn,  Ann. d. Phys. 14. p. 886. 1904 und 16. p. 148. 1905. 
3) K. S t e i n b e r g ,  Ann. d. Phys. 35. p. 1009. 1911. 
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thnm l), H. Kamerlingh Onnes und 3. Beckmannq u. a. 
znsammengestellt. 

Bei variablen Leitern, deren Elektronenzahl mit der Tem- 
peratur, verglichen mit 9 undx, erheblich oariiert, muE in 
erster Annaherung Bi 20 such bei verschiedenen Tempe- 
raturen konstant sein. Genauer verfahrt man, indem man 
aus der Widerstandsformel (vgl. p. 1091) q berechnet, daraus 
N = No G- dT  und iVs IN, bildet und mit (I?& / (B& vergleicht, 
Dies ist im folgenden geschehen. DaS bei Molybdhngianz 
keine v8llige Ubereinstimmung da ist, dUrfte hauptskhlich 
der Schwierigkeit der Yessungen zuzuschreiben- sein. 

17 4,87-10-' 
90 4,41*10-' 

Graphit . [ 1 1 

Die Regel von Morean gilt fIir die untersuchten variabhn 
Leiter nicht, wie I. c. gezeigt wurde. Die %gel von Beattie,  
daS Thermokraft und HallefTekt sich im Zeichen entsprechen, 
hat eich, wie die Tabelle (p. 1097) lehrt, gut bewiihrt; man mu6 aber 
die Differenz des Halleffekts von dem der Normal~abetanz f ir  
die Thermokraft nshmsn. 

Die Beziehung zwischen dem Zeichen des Halleffekts und 
der Thomsonwiirme hat J.Koenigsberger9 erlirtert; bei vsria- 
blen Leitern ist das Zeichen von 3 dem der Thomsonw&rme ent- 
gegengesetzt, das 1Mt sich such leicht theoretisch herleiten. 

Der Koeftizient des Ettinghauseneffekts mu3 wie 1. c. ab- 
geleitet dem des Halleffekts proportional sein. In  der Tabelle 

I) H. Alterthum, Ann. d. Phya. 54. p. 933. 1912. 
2) Kamerlingh Onnea u. B. Beckmann, Comm. Phys. Lab. 

3) J. Koehigebergar, Jahrb.d.Radioakt. u. Elektr. 11. p. 108.1814. 
Leiden Nr. 192d. 1912. 
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wurde schon gezeigt , da6 gleiche Temperaturabhangigkeit be- 
steht. Auch die ahsolute Gr66e entspricht angenahert der 
Theorie, wonaeh P = Ri ist. Nur das Zeichen ist hier, wie 
ubrigens auch beim Nernsteffekt, worauf H. Z a h n  l) aufmerk- 
Sam machte, haufig umgekehrt wie die Theorie fur negative 
Elektronen verlttngt. Der Widerspruch, auf den H. Z a h n  hin- 
weist, diirfte von einer nicht streng gultigen Annahme der 
Theorie herriihren und sol1 1. c. besprochen werden. 

Im folgenden ist zusammengestellt , wie bei Material- 
verschiedenheiten die thermoelektrischen Effekte usw. vtrriieren. 
Das ist schon deshalb von Interesse, weil es zeigt, da6 die Ver- 
schiedenheiten im Leitvermbgen, die sich bei variablen Leitern 
besonders stark geltend machen, nicht auf Zufalligkeiten im 
Kontakt, Inhomogenitat usw. beruhen konnen; denn die Thermo- 
kraft beeinflussen solche Inhomogenitaten nicht. Es sind viel- 
mehr Unterschiede in chemischer Hineicht und ferner auch 
feinere kristallographische Differenzen. 

8a 

Sil ic ium. 
Material 111: 5,2 Proz. Beimengung, meist Eisen. Halleffekt 

bei 18O (isothermer) = 120. Ettinghauseneffekt 2,6* 10-3 Grad 
bei 18O. Nernsteffekt - 3,l - C.Q.S. bei 47O. Leduc- 
effekt 2,7.lO-7 Grad bei 47O. Anderung der Thermokraft 
Silicium-Eisen im Magnetfeld: Zunahme um ca. 5 Promille 
im Felde von 5,8 Kilogauss. Spez. Widerstand bei O o  
= 0,0562. q = 670. a = 0,052. @ = + 0,0000039; nur eine 
Modifikation etwa y entsprechend. Thermokraft gegen Cu bei 
34,4O: - 682 Mikrovolt, bei 72,3O: - 643 Mikrovolt. Thomson- 
wiirme berechnet: 0,87.10-a bei 55O; beob. 1,64.10-4. 

Material 11: Thermokraft gegenCu bei 34,4O: -698 Mikro- 
volt, bei 76,7 O :  -652 Mikrovolt. Thomsonwtirme berechnet: 
0,86.10-' bei 55O. 

Material I: 3,5 Proz. Beimengung, meist Eisen. Spez. 
Widerstand bei O o :  0,093 5?. q = 800. a = 0,0037. a = 
- 0,0000084. Drei Modifikationen ; reversible Umwandlung 
von a in p bei 220O; von i3 in y bei 440O. 

Material IV: Thermokraft bei 30,9O gegen Cu: - 560 Mikro- 
volt. Peltierwarme 36,3. g/cal. 

1) H- Zahn, Phya. Zeitschr. 15. p. 926. 1913. 
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Mo 1 y b diingla nz. 
Material I: Thermokraft gegen Cu: 139 bei 23O. Peltier- 

warme - 48. glcal.; Thermokraft gegen F e  bei 23O: 
+ 750 Mikrovolt; bei 70,6O: 716 Mikrovolt. Thomsonwiirme: 
beob. +2,7. g/cal bei 50°. 

Material 11: Thermokraft gegen Cu: +463 Mikrovolt bei 
23O, -438 Mikrovolt bei 40°, +402 Mikrovolt bei 66O. Peltier- 
warme: - 34,9 bei 23O. Halleffekt bei 16O: 1,52. bei 
91O: 4,s - Widerstand bei O o :  1,85 fi. p = 1020. a = 
0,00361. j3 = 0,0000107. 

Ergebniese. 

1. Die thermodynamische Beziehung zwischen Peltier- 
effekt l7 und Thermokraft e: e = - 17/T ist bei variablen Lei- 
tern (auf etwa 6 Proz.) gut erfullt. Die Gleichung zwischen 
der Thomsonwkme p und der Teniperaturlnderung der Thermo- 
kraft d eI2 / d  t = - pI IT ist qualitativ, aber nicht genau 
quantitativ giiltig. Wenn man bedenkt, da8 bei den untersuchten 
variablen Leitern Molybdanglanz , Silicium, Graphit der ir- 
reversible Vorgang, die Warmeleitung, die Elektrizitiiteleitung 
weit mehr iibertrifft a19 bei Metallen, daB die thermodynamischen 
Beziehungen aber fast gerade so gut gelten, so wird man die 
Differenzen bei Metallen wie variablen Leitern nicht der 
Warmeleitung als Ursache zuschreiben konnen. 

2. Der Halleffekt und Ettinghauseneffekt wurden an den 
drei obengenannten variablen Leitern gemessen, ferner an 
Silicium 111 noch Nernst- und Leduceffekt. Die Korrektion 
und Reduktion auf den isothermen Halleffekt, die sehr gro8 sind, 
wurden diskutiert und beriicksichtigt. Elektronentheoretische 
Beziehungen zwischen Halleffekt, Ettinghauseneffekt und Wider- 
stand der variablen Leiter wurden durch das Experiment 
bestatigt. 

F r e i b u r g  i. B., Math.-pbysik. Institut der Universitat, 
Dezember 1913. 

(Eingegsngen 31. Dezember 1913.) 




